BOOSTEDTER
INFORMATION

www.cdu-boostedt.de

Liebe Boostedter Bürgerinnen und Bürger,
am 7. Mai steht die kommunale Selbstbestimmung von Boostedt auf dem Spiel!
Der SSW fordert eine radikale Gemeindegebiets- und Strukturreform in Schleswig-Holstein.
Abschaffung der knapp 1.100 Gemeinden und Ende der Amtsebene.
Schleswig-Holstein soll nur noch aus 170 Großgemeinden mit 8.000, besser 15 bis 20.000
Einwohnern bestehen und verwaltet werden (siehe Wahlprogramm).
Zusammenschlüsse der Gemeinden zunächst auf freiwilliger Basis, danach wird laut SSW
zwangsentschieden! Umsetzung bis 2022!
Grüne und SPD bleiben ohne Widerspruch und werden es in den Koalitionsverhandlungen
durchwinken, da die Fortsetzung der jetzigen Regierung das erklärte Ziel ist!
Dass bedeutet die Zerstörung der kommunalen Selbstverwaltung in jetziger Form bis spätestens
Ende der nächsten Legislaturperiode 2022!
Eine spätere Umkehr zu den jetzigen Strukturen wird dann nicht mehr möglich sein!
Die Folgen für Boostedt und deren Bürgerinnen und Bürger:
Ende der jahrzehntelangen, erfolgreichen kommunalen Selbstverwaltung
unsere Investitionsinteressen stehen hinten an (z.B. Schule, Kita, Konversion, FFW)
Bevormundung durch Fremdbestimmung unserer gemeindlichen Gremien und damit auch
das Ende des Engagements vieler ehrenamtlich Tätiger
bürgernahe, direkte Ansprache und kurze Entscheidungswege wären vorbei
wie weit wäre das „Rathaus“, die Verwaltung entfernt?
Boostedt wäre zu einem „Großgemeinden-Bezirk“ degradiert
Vorzüge des dörflichen Zusammenlebens und –wirkens gingen verloren.
Wir, die CDU, sagen dazu ganz deutlich NEIN!
Wir wollen die örtliche Identität der Bürgerinnen und Bürger mit Boostedt behalten!
Mit einer CDU-geführten Landesregierung wird es eine Abschaffung der Kommunen und
Amtsgemeinden definitiv nicht geben!
Sie entscheiden bei der Landtagswahl auch über die Zukunft von Boostedt!
Sie haben die Wahl!

Liebe Wählerinnen und Wähler,
am 7. Mai entscheiden Sie, wer in den nächsten Jahren den Wahlkreis Neumünster und Boostedt im
Landtag vertreten wird. Stellen Sie mit Ihrer Stimme sicher, dass die Interessen von Neumünster und
Boostedt zuverlässig auf Landesebene vertreten werden! Ich bitte Sie um Ihre Stimme für mich als
Kandidaten der CDU!
Meine Ziele.
Zwangsfusionen von Gemeinden wird es mit mir und der CDU nicht geben!
Eine gut ausgebaute Infrastruktur: Wir brauchen überall schnelles und leistungsfähiges Internet, gute
Straßen und ausreichend ordentlichen und bezahlbaren Wohnraum!
Mehr Eigenverantwortung auf kommunaler Ebene: Wir müssen die kommunalen Selbstverwaltungen
stärken. Vor Ort wissen wir am besten, was benötigt wird! Unter anderem werden wir den Kommunen
wieder freistellen, ob sie Anliegerbeiträge bei Straßenbaumaßnahmen einfordern.
Wahlkreis 11: Neumünster/Boostedt. Dafür setze ich mich ein:
Für unsere Polizistinnen und Polizisten! Unsere Gesellschaft kann nur funktionieren, wenn die
Menschen sich sicher fühlen. Wir brauchen eine moderne, leistungsfähige Polizei und Justiz für mehr
Sicherheit in unserer Heimat. Wenn wirklich etwas passiert, hilft uns nicht eine Statistik, sondern die
Polizistin oder der Polizist von nebenan.
Für eine Wirtschaftspolitik, die gutes Wachstum in unserer Region ermöglicht und hier Arbeitsplätze
schafft!
Für Bildung und Ausbildung mit guter Qualität! Wissen ist unser wichtigstes Kapital. Wir werden uns
auf die Qualität von Unterricht konzentrieren und uns sowohl für das Abitur nach neun Jahren als
auch eine Unterrichtsgarantie einsetzen.

Ihr Wolf Rüdiger Fehrs
CDU Kreisverband Neumünster
Kieler Str. 20, 24534 Neumünster ; Tel.: 04321 99640;
Email: mail@wrfehrs.de

Aus der Fraktion:
Unsere CDU Fraktion besteht aus 26 Personen, die mit
unterschiedlichen Kompetenzen die Lebensqualität unseres
Dorfes Boostedt erhalten und wenn möglich noch verbessen
möchten. Die CDU geführten Ausschüsse arbeiten effektiv
und zielorientiert. Sehr gerne führen wir Ihnen auf, an welchen
Schwerpunkten wir zurzeit arbeiten.

4. Konversion und Gemeindeentwicklung:
Für die ehemalige Rantzaukaserne soll durch die
Einschaltung des Planungsbüros GKU eine Zukunftsplanung
für Wohnen, Gewerbe und Bildung entstehen. Die BImA
(Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) muss endlich den
Vermarktungsprozess einleiten.
5. Schul- und Kulturausschuss:

1. Bauausschuss: Neben den allgemeinen Bau- und
Bauvoranfragen wird der Bebauungsplan 16 an der
Amtsverwaltung aufgestellt, um einen Erweiterungsbau an
unserer Verwaltung realisieren zu können.
2. Finanzausschuss:
Durch kreative Ideen versuchen wir Fördermittel für unsere
gemeindlichen Pläne einzuwerben. Hier sind nicht nur die
Investitionskosten, sondern auch die Zuschüsse für die
laufenden
Unterhaltungskosten
gefragt.
Solide
Haushaltspolitik ist unsere Maxime.
3. Jugend, Sport, Senioren und Soziales:

Wichtigstes Thema ist der Ausbau unserer Kindertagesstätte.
Wir möchten den Eltern helfen, eine Vereinbarkeit von Familie
und Beruf möglich zu machen. Ein zweiter Standort muss
gefunden werden, ob mit dem heutigen Träger oder einer
Alternativlösung, die wir dann vorstellen werden.
Es ist nicht hinnehmbar, dass unter dem Ausschussvorsitz der
FWB zurzeit eine Sitzungspause von 7 Monaten einlegt wird,
wo uns doch die Themen „unter den Nägeln brennen“ und
zusätzliche Sitzungen eingeplant werden müssten.

Die Grund- und Gemeinschaftsschule Boostedt ist ein voller
Erfolg! Es ist schön, dass der Boostedter Nachwuchs aus der
Kita nun auch unsere Schule erreicht. Aufgrund der
Anmeldung können wir mutiger in die Zukunft schauen und
zusätzliche Räume, die durch den binnendifferenzierten
Unterricht von Nöten sind, schaffen.
6. Wege- Werk- und Umweltausschuss: Nachdem im
vergangenen Jahr die Twiete saniert wurde, soll im
kommenden Jahr die Bahnhofsstraße (Kreisstraße) Richtung
Latendorf erneuert werden. Aufgrund der besonderen
Verkehrssituationen sind mit dem Kreis Segeberg intelligente
Lösungen zur Verkehrsberuhigung zu finden.
Wir hoffen, dass die Feuerwehr in die ehemalige Kaserne
verlegt werden kann, um eine deutliche Verkehrsentlastung
im Bereich des Dorfrings möglich zu machen.
Sollten Sie Fragen oder Ideen für uns haben, sehen wir
uns sicher beim
Maibockfrühschoppen am Hof Lübbe. Darüber hinaus
würden wir uns über ihren Anruf freuen.
Sehr herzlich laden wir Sie zur Mitarbeit ein
und freuen uns auf ihre Anregungen.

Termin: 7. Mai 2017, 18.00 Uhr Wahlparty im Sportlertreff

Liebe Boostedterinnen und Boostedter,
die erste Informationsveranstaltung zum Thema "Glasfaserkabel" hat sehr großes Interesse geweckt. Konnten Sie
den Termin nicht wahrnehmen, steht Ihnen das Infomobil der Stadtwerke Neumünster am Hof Lübbe zur Verfügung.
Hier haben Sie die Möglichkeit weitere Informationen zu erhalten und Verträge abzuschließen.
In den ersten drei Monaten diesen Jahres wurde intensiv über die Platznot in der Schule und des Kindergartens
beratschlagt. Für die Schule wurde eine Arbeitsgruppe gegründet. Es sind viele Aspekte zu berücksichtigen, nur
so können wir sach- und fachgerecht entscheiden.
Die Konversion ist auch weiter ein großes Thema. Nach dem der Rahmenplan fertiggestellt wurde, ist nun die
Machbarkeitsstudie zu erarbeiten. Hierzu führen wir mit verschiedenen Beteiligten, wie mit den Ministerien in Kiel ,
dem Kreis Segeberg , der Stadt Neumünster und der Bundesimmobilienanstalt intensive Gespräche.
Ich wünsche Ihnen schöne Pfingstfeiertage.
Ihr Bürgermeister
Hartmut König

Glasfaser für Boostedt
Die Stadtwerke Neumünster machen es möglich:
Boostedt soll mit Glasfaser für schnelle Datenübertragung versorgt werden.
Die Vernetzung erfolgt in 3 Teilbereichen.
Bereich 1 (Neumünsterstraße und süd-östlich der Twiete) wird in diesem Jahr angeschlossen.
Bereich 2 + 3 jedoch nur, wenn der Bereich 1 mindestens 220 Anschlüsse bringt.
Nur dann wird bis 2019 Boostedt komplett versorgt sein!
Vorteile:
Wartezeiten beim Herunterladen von Daten aus dem Internet, oder bei
gleichzeitiger Nutzung mehrerer Geräte sind vorbei.
Vielfalt der häuslichen Digitalisierung wird wachsen.
Voraussetzung für Homeoffice, was an Bedeutung zunehmen wird.
Wertsteigerung der Immobilie.
Steigerung der Anziehungskraft Boostedts für zuzugswillige.
Anschluss und Installation sind kostenlos.
Auswahl verschiedener Leistungspakete.
Beratung im Hof Lübbe bis zum 13.Mai.
Do / Fr. 15 – 18 Uhr, Sa 9 – 13 Uhr
Lassen Sie uns die für viele Jahre
einmalige Chance nicht vergeben!

KITA – Kreuzung: Machbarkeit eines Kreisels?
Jüngst war im „Boostedter Einwohnerbrief“ der SPD die Lösung
des Problems der Nichteinhaltung der
30 km/h Zone um die KITA herum zu lesen und zu sehen.
Die SPD-Fraktion hält die Einrichtung eines überfahrbaren
„Minikreisels“ für sinnvoll.
Außer Frage steht, dass Kreisel die Sicherheit und den
Verkehrsfluss deutlich erhöhen.
Aber nur dann, wenn die Kriterien eines Kreisels auch erfüllt
werden.
Das ist an der Kreuzung Dorfring / K36 / Kummerfelderweg ganz
offentsichtlich und eindeutig nicht der Fall!
Wie auch der Zeichnung des Einwohnerbriefs der SPD zu
entnehmen ist, dürfen (müssen!) LKW und Busse die Kreisinsel
überfahren. Das setzt voraus, dass die Kantenhöhe der Kreisinsel nur minimal sein kann.
Wer nun glaubt, dass die Verkehrsteilnehmer, die sich nicht an 30 km/h halten die Insel umfahren, weil sie überfahren
nicht dürfen, muss schon sehr naiv sein.
Aus der räumlichen Enge und der ungünstigen Winkel der Knotenpunkte, wird ein derartiger Kreisverkehr die
Verkehrssicherheit nicht erhöhen.
Folgsamer Aktionismus, der letzlich ohne Wirkung bleibt, ist fehl am Platz!
Alle Beteiligten sollten sich schnell einer wirksamen Verbesserung der Verkehrssicherheit widmen!
Als SPD später zu sagen, „die CDU war mal wieder dagegen“, für wahlpolitische Zwecke ist das Thema viel zu wichtig!
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